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Wasserstoffsuperoxyd als Mittel gegen Iliefernekrosis.
Mitgetheilt von Dr. A. Lohmann in Cassel.

Wenn ich es wage, an dieser Stelle einige Fälle aus meiner zahnärzt-
lichen Praxis mitzutheilen, so können Sie versichert sein, dass ich erst nach
eingehender Beobachtung und nach vorzüglichen Resultaten, welche ich mit
obenerwähntem Mittel erzielte, mich dazu entschloss. Der erste Fall betrifft die
unverehelichte Marie Vaupel, 32Jahre alt, von anscheinend sonst gesunder
Körperbeschaffenheit. Dieselbe hatte Nekrosis am linksseitigen Unterkiefer.
Ein Sequester, die beiden Bicuspidaten enthaltend, war vollständig losge-
stossen und wurde ohne irgend welche Anstrengung und Schmerz entfernt.
Die noch einen Mahlzahn enthaltende hintere Partie war völlig beweglich
und reichliches Eiterexsudat vorhanden. - Nach täglich mehrmals vorge-
nommenr Einspritzung mit Hydrogenium superoxydatum hörte der Eiterab-
fluss völlig auf, das Zahnfleisch erhielt wieder seine gesunde Farbe und
nach circa 14 Tagen war eine vollständige Heilung erzielt. Der zweite Fall
betraf einen 26 Jahre alten Maschinentechniker, es handelte sich hier um
die linksseitige Maxilla superior. Nach Abstossung des Sequesters, welcher
den Eckzahn und I. Bicuspidaten enthielt, wurden die krankhaft inficirten
Alveolarfortsätze mit Wasserstoffsuperoxyd ausgespritzt, das Verfahren aji
den darauf folgenden Tagen mehrfach wiederholt, und schon nach 8 Tagen
konnte ich einen vollständigen Heilungsprocess constatiren. -- Ich habe
H Oa schon seit mehreren Monaten mit vorzüglichem Erfolg bei Alveolar-
abscessen, verjauchten Pulpen etc. angewandt. Selbst einen Fall von
Pyorrhoea alveolaris bei einer 38 Jahre alten Person habe ich mit Wasser-
stoffsuperoxyd völlig geheilt. Wir haben in diesem Mittel ein Desinficiens
allerersten Ranges, ich bitte die Herren Aerzte freundlichst, Versuche damit
anzustellen. Möglicherweise, dass es auch einen geeigneten Platz in der
Behandlung anderer Nekrosen findet.

- Behanllung der Diphtherie mit Salicylsäure. Prof. d'Espine
gründet diese seine Behandlung auf bacteriologische Untersuchungen, die er
in Gemeinschaft mit Dr. de Marignac unternommen hat. Sie fanden, dass
der Löffler'sche Bacillus bei 5 Minuten dauerndem Contact mit Salicyl-
säure in wässriger Lösung von I :2000 getödtet wird. Mit einer 1'j bis
2°1oigen Lösung wurden die Pseudomembranen des Nasenrachenraums stünd-
lich oder zweistündlich irrigirt. Vom Mund aus wurde die Irrigation mit-
tels eines Irrigators oder einer Birnspritze besorgt, in der Weise, dass ein
scharfer Flüssigkeitsstrom die Pseudomembranen badet; für die Nase be-
schränkte man sich darauf, die Lösung esslöffelweise in die Nasenlöcher zu
giessen. So sollen in den ersten 24 Stunden der Behandlung 1-2 1 der
Lösung verbraucht werden. Verletzungen werden bei der Irrigation nicht
gesetzt. Mehrere Stunden dieser Behandlung sollen oft genügen, um das
Fieber zum Fallen zu bringen, nach 2-3 Tagen soll sich der Rachen von
Pseudoinembranen reinigen. Frühzeitiger Beginn dieser Behandlung ist
nöthig, sie kann bei Epidemieen, auch bei anseheinenden Anginen prophy-
lactisch angewandt werden. Neu bei dieser Application ist nicht das Kittel,
sondern die Anwendung grosser Flüssigkeitsmengen mit dem Irrigator. (Corr.-
BI. f. Schw. Aerzte 15. März 1889.)

- G. A. Gibson und R. W. Felkin beobachteten eine sehr seltene
Nebenwirkung des salicylsauren Natrons. Eine Patientin, welche tags-
über Natr. salicyl. in Dosen von 1,2 g zweistündlich genommen hatte, zeigte
8 Stunden nach Beginn der Anwendung des Mittels hochgradige Myosis,
aufgehobene Pupillenreaction und Abnahme der Sehschärfe. Die Pupillen-
enge verschwand 30 Stunden nach dem Aussetzen des Mittels. (Practitioner.)

- Nach Shaw (The Lancet, 19. Januar 1889) treten in 6 Procent der
Fälle von acutem Gelenkrheumatismus, wenn hiergegen Salicylsäure oder
salicylsaures Natron in grösseren Gaben zur Anwendung kommen, Blu-
tungen, besonders aus der Nase und dem Zahnfleisch, auf. Ob diese auf
einer Veränderung des Blutes oder der Gefässwände beruhen, bleibt unent-
schieden, ebenso, ob mehr das erstere oder das letztere Präparat ihr
Erscheinen begünstigt. Um diesen Folgezustand zu verhüten, kommt es
darauf an, sobald sich die Zeichen des Salicylismus: Kopfschmerz, Er-
brechen, Tinnitus aurium etc. bemerkbar machen, die Dosis zu verringern.
Bei dieser Gelegenheit möchte sich, um zu einem definitiven Abschluss
zu gelangen, Ref. die Bemerkung erlauben, dass, während in England unter
den erwähnten Umständen dem Natron salicylicum der Vorzug vor der
Salicylsäure gegeben wird, Aufrecht eine entgegengesetzte Ansicht hat,
eine Ansicht, der L. Glaser (Münchener med. Wochenschr. 1888 No. 22)
gegenübertritt, und der auch Ref. auf Grund seiner Wahrnehmungen zuzu-
stimmen nicht geneigt ist.

- Die Berichte über bedrohliche Erscheinungen nach innerlichem
Gebrauche von Antipyrin mehren sich. Ein 28jähriges Fräulein mit Ischias
hatte schon mehrmals 1 g Antipyrin mit grosser Erleichterung und ohne
üble Begleiterscheinungen eingenommen. Sie war aus der Behandlung ent-
lassen mit der Weisung, bei Rückkehr der Schmerzen sofort wieder I g
Antipyrin zti schlucken. Dies that sie 5 Tage später. Unmittelbar nach
Genuss des Mittels heftiger brennender Schmerz in der Magengegend; Er-
brechen und Collaps. Blauschwarze Cyanose der Lippen und Wangen,
juckendes Exanthem über den ganzen Körper. Pat. erholte sich bis zum
folgenden Tage, während zwei andere Kranke mit Arteriosklerose bald nach
dem Genuss der gleichen Dosis (1 g) starben. Dr. Heffter sah einen tödt-
lichen Collaps bei einem fi3jährigen Manne mit schwerer Pneumonie eine
Stunde nach der Dosis von I g Antipyrin. (Rapiñ. Revue mad. de le Suisse
No. 11, Schw. Corr.-Bl. 23.)
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